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|) Automatisiertes interessenbezogenes Informationsauswahlsystem fiir Informationsangebote,

Bild-/Text-Datenbankangebote sowie fiir Fernseh- und Radiosendungen

7) Mit der fortschraitenden Digitalisierung der Medien ist der

Zugriff auf sehr groSe Mengen gespeicherter Informationen

(Text, Ton, Bild) moglich geworden. Durch die standig

wachsende Informationsvielfalt entsteht fiir den Benutzer

das Problem, aus dieser Informationsmenge die fur ilin

relevanten bzw. Interessanten Teile herauszufiltern. Beson-

ders bei einem fortdauernden Informationsbediirfnis nach

einnfial festgelegten und dann relativ konstant bleibenden

Themenprofll bleibt dem Benutzor nach dem Stand der

Technik nur, in regelmSKigen Abstanden die Datenbanken

naoh einzelnen Suohbegrlffen bzw. Informationsitems zu

durchsuchen.

Das in dieser Erfindung beschriebene Informationsauswahl-

system ermoglicht es dem Benutzer von Datenbankdiensten

bzw. dem Rundfunkteilnehmer, mit einem sehr geringen

Zeitaufwand automatlsch eine detaillierte, auf sein individu-

elles Interessenprofil bezogene Vorauswahl uber die in der

Datenbanic bzw. den Rundfunkprogrammen (Radio und TV)

angebotenen Informationen bzw. Sandungen zu erhalten.

Die Erfindung lost das dargestelite Problem u. a. durch ein

Kategoriensystem fiir das jeweilige Informationsangebot

und den automatisierten Vergleich mit einem elngespeicher-

ten Interessenprofil des Benutzers.

Die foigandon Angabai
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Beschreibung

Stand der Technik

Mit der fortschreitenden Digitalisierung der Medien
ist der Zugriff auf immer grQBere Mengen gespeicherter

Informationen (Text, Ton, Bild) m6glich geworden. Da-
fur werden die Informationen von den Datenbankanbie-

tern systematisch in Themenbereiche gegliedert Ober
die darauf aufbauenden Verzeichnisse und Kataloge
Oder durch Stichwortsuche kombiniert mil MenUtech-
nik ist der Zugriff auf die gespeicherten Informationen

moglich.

Im Bereicli der digitalen Fernsehtechnik ist es mog-
lich geworden, einer groBeren Zahl von Benutzern Vi-

deo-on-Demand Dienste anzubieten, d. h. die Mogiich-

keit, jederzeit eine Sendung aus einer groBen Pro-

grammdatenbank auszuwahlen und zum sofortigen An-
sehen zu dem jeweiligen Empfanger zu ubertragen. Die

Anzahl der in der Datenbank angebotenen Sendungen
kann sehr groB und vielfaitig sein. Um das Heraussu-
chen einer bestimmten Sendung aus dem Gesamtbe-
stand zu erleichtern, werden die Sendungen in einigen

Rubriken zusammengefaBt.
Fiir die herkommiiche Ausstralilung von Program-

men ist es bekannt, daB den Zusciiauern bzw. Zuliorern

von Fernseh- bzw. Radioprogrammen nur die von den
jeweiligen Sendem ausgestrahlten Programmvorschau-
en, die gedruckten Programmubersicliten in Zeitungen

und Zeitschriften, sowie die Programmubersicliten uber

Videotext bzw. Bildschirmtext als Informationsgrundla-

ge fiir die Auswahl einzelner Sendungen zur Verfiigung

stehen.

Bei der digitalen Verbreitung von Radioprogrammen
wird neuerdings lediglich ein Verfahren angewandt, das

dem Zuhorer die Zugehorigkeit von nur zeitlich gerade
ausgestrahlten Sendungen zu einer von wenigen Grob-
Kategorien (z. B. Information, Klassik, Unterhaltung

usw.) im Display des Empfangergerates als Schlagwort

anzeigt und nur die sofortige Anwahl dieser wenigen
Grob-Kategorien ermdglicht Dies wird z. B. durch ein

Verfahren erreicht, wie es in Patent DE 37 14 736 Al
beschrieben ist.

Kritik des Standes der Technik

Durch die standig wachsende Inforraationsvielfalt

entsteht fiir den Benutzer das Problem, aus dieser Infor-

mationsmenge die fiir ihn relevanten bzw. interessanten

Teile herauszufiltern. Besonders bei einem gleichblei-

bend wiederkehrenden Informationsbediirfnis an be-

stimmten Themenbereichen ist die derzeitige Losung

sehr zeitaufwendig, namlich in regelmaBigen Abstanden

die Kataloge oder Stichworte der Datenbanken manuell

nach Informationen zu durchsuchen, die den eigenen

Interessen des jeweiligen Benutzers entsprechen.

Auch bei den exemplarisch dargestellten Varianten

des Fensehens und Rundfunks (Videoon-Demand bzw.

herkSmmliche Ausstrahlung) erfordert die Auswahl ei-

ner Sendung, die den speziellen Interessen des jeweili-

gen Benutzers entspricht, einen nicht unerheblichen

Aufwand fiir das Durchsuchen der Datenbanken bzw.

das Lesen der Programmiibersichten.

Es ist weiterhin ersichtlich, daB die Anzahl der Fern-

seh- bzw. Radioprogramme, die uber Antenne, Kabel

und Sateilit o.a. empfangen werden konnen, weiter stei-

gen wird und auch ebenso die Anzahl der angebotenen

Einzelsendungen in den Datenbanken. Die Obersicht

iiber das gesamte Programmangebot und die umfassen-

de Auswahl individuell interessierender Sendungen ist

fur den ZuhSrer bzw. Zuschauer zu einer zeitaufwendi-

5 gen, wenn nicht sogar unlSsbaren Aufgabe geworden.

Das fiihrt dazu, daB es fiir den Teilnehmer nicht mSglich

ist, sich einen raschen Oberblick uber die fiir ihn interes-

santen Sendungen zum jeweiligen Zeitpunkt oder im
voraus iiber einen Zeitraum von mehreren Tagen zu

10 verschaffen, bei der herkSmmlichen Ausstrahlung eine

ihn interessierende Sendung nicht zu "verpassen" bzw.
zusatzlich im voraus den automatisierten Mitschnitt von
aus dem Gesamtprogrammangebot ihn interessieren-

den Sendungen auf geeigneten AufzeichnungsgerSten

15 liickenlos zu veranlassen.

Der Erfindung liegt also das Problem zugrunde, ein

Verfahren zu 'entwickeln, das es dem Benutzer ermdg-
licht, aus einer sehr groBen unflbersichtlichen Anzahl
angebotener Informationen die Informationen gezielt

20 automatisiert auszuwahlen, die seinen speziellen, relativ

gleichbleibenden Interessen entsprechen.

Bisher bekannte Verfahren bieten keine LOsimg fiir

das Problem:

Die nach Themenbereichen gegliederten Kataloge

25 der Datenbanken und die Programmiibersichten in Pro-
grammzeitschriften erfordern, daB der Benutzer regel-

maflig intensiv diese Obersichten durchsieht imd die fiir

ihn interessanten Informationen bzw. Sendungen her-

aussucht.

30 Die Programmartanzeige des RDS (Radio Daten Sy-
stem) bietet nur eine luBerst grobe Einstufung der zeit-

lich gerade ausgestrahlten Sendung.

Erzielbare Vorteile

35

Die mit dieser Erfindung erzielbaren Vorteile beste-

hen darin, daB der Benutzer von Datenbankdiensten
bzw. der Rundfunkteilnehmer mit einem sehr geringen
Zeitaufwand automatisch eine detaillierte, auf seine in-

40 dividuellen Interessen bezogene Vorauswahl Uber die in

der Datenbank bzw. den Rundfunkprogrammen (fiir

Radio und Fernsehen) angebotenen Informationen bzw.
Sendungen erhalt; weiterhin, daB er eine sichere Mog-
lichkeit erhalt, bei der herkommlichen Ausstrahlung kei-

45 ne personlich interessierende Sendung zu iibersehen

bzw. zu "verpassen". In die Obersicht konnen durch ei-

nen vorteilhaften Auswahl- und Kodierungsmechanis-
mus auch Informationen und Sendungen aufgenommen
werden, die sich nicht exakt mit dem Interessenprofil

50 des Teihiehmers decken, jedoch sehr nahe an den defi-

nierten Interessengebieten des Teilnehmers liegea

Beschreibung der Erfindung

55 Die Erfindung 16st das dargestellte Problem durch ein

Kategorisierungssystem ftir das jeweilige Informations-

angebot und den automatisierten Vergleich mit einem
eingespeicherten Interessenprofil des Benutzers, wobei
diese Anordnung im folgenden Selektor genannt wird.

60 Die weitere Beschreibung bezieht sich auf ein Pro-

grammselektorsystem fur Video-on-Demand Dienste

und auf ein Selektorsystem fur die herkommiiche Aus-

strahlung von Sendungen. Durch die Bezugnahme auf

ein konkretes Anwendungsgebiet konnte die weitere

65 Beschreibung deutlicher ausgefiihrt werden, es ist je-

doch sofort eine direkte Obertragung auf andere An-
wendungsbereiche moglicli, indem bei dem Video-on-

Demand System die gespeicherten Sendungen durch
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andereabzurufendelnformationenersetztwerden. Benutzers fur einen bestimmten Themenbereich ko-

diert Der Interessenfragebogen bietet auch die Mog-

Beschreibung fflr ein Programmselektorsystem lichkeit, uber die Eingabe eines Schlagwortes die syste-

matische Eingrenzung zu umgehen und direkt zu spezi-

In der Sendezentrale des Programmselektorsystems 5 fischen interessenbezogenen Fragen zu gelangen. Uber

werden detaillierte Informationsangaben uber alle Sen- Hyperlinks kann zu sachverwandten Interessenberei-

dungen, auf die Abfragen durchgefuhrt werden sollen, clien in der Hierarchiestruktur gesprungen werden.

manuell oder automatisiert gesammelt, in Kurzbe- Aus der Beantwortung dieser Fragen resultiert das

schreibungen gefaSt und inhaitlicli sowie formal nach Interesse des Benutzers fur bestimmte Sachbereiche.

einem vorbestimmten System klassifiziert und kodiert 10 Eine elektronische Einheit generiert aufgrund der gege-

Zusatzlich werden zu jeder Sendung Inhaltsangaben er- benen Antworten und der in dem Interessenfragebogen

stellt Die Klasafizierung der Sendungen erfolgt hierar- damit verknupften Bestandteile des Kategorisierungs-

chisch in Ober-, Unter- und Detailkategorien. Dabei kodes das personliche Interessenprofil des Benutzers,

werden den verschiedenen Kategoriestufen digitale Bit- indem die einzeinen Bestandteile des Kategorisierungs-

muster zugeordnet Bei der Kodierung wird fttr jede 15 kodes zu einem voUstandigen Kategorisierungskode zu-

einzeine Sendung ein Klassifizierungskode unter Einbe- sammengebaut und im Interessenprofilspeiciier gespei-

zieliung charakteristischer Angaben wie z. B. Inhalts, chert werden. Das Interessenprofil eines Benutzers be-

Autoren, Darsteller-undJahresangabenvonderSende- steht nach diesem Vorgang aus emer individuellen

zentrale erstellt Der Kategorisierungskode kann vor- Kombination von mehreren verschiedenen Bitmustem.

teilhaft so aufgebaut sein, daB er mit dem Bitmuster der 20 Dabei ist es dem Benutzer frei gestellt, wie weit er seine

Oberkategorie beginnt, auf das die Bitmuster der Unter- persdnlichen Interessen spezifiziert, indem er das ange-

kategorien sequentiell folgen, so daB bei der Answer- botene Kategorisierungsverfahren auf einer hoheren

tung eine besondersgQnstigeDekodierung und ein giin- oder tieferen Spezifizierungsstufe beendet. Entspre-

stiger Vergleich mit dem Interessenprofil des Teilneh- chend erhalt er spater vom System ein mehr oder weni-

mers erfolgen kann. 25 ger differenziert kategorisiertes Angebot an individuell

Bei der weiteren Beschreibung ergeben sich techno- erwiinschten Sendungen. Bei einem solchen Benutzer-

logiebedingte Unterschiede zwischen dem Programm- verhalten generiert die elektronische Einheit in der Sen-

selektorsystem fiir die herkSmmliche Ausstrahlung der dezentrale speziell gekennzeichnete Bitmuster, bei de-

Programme und far Video-on-Demand. Der grundsatz- ren Auswertung nur eine entsprechende Zahl der Bits

liche erfindungsgemaBe Aufbau ist jedoch bei beiden 30 als relevant betrachtet wird. Zusatzlich kann der Benut-

Systemen vergleichbar, so daB die Eigenschaften, die bei zer kennzeichnen, wie groS sein Interesse fur ein durch

beiden Systemen gleich ausgefuhrt werden kSnnen, je- den Kategorisierungskode gekennzeichnetes Themen-

weils nur fiir ein System beschrieben sind. Zuerst foigt gebiet ist. Seine Kennzeichnung wird durch einen varia-

die Beschreibung des Programmselektorsystems fur ein blen Zahlenwert als Praferenzstufe kodiert, die zusam-

Video-on-Demand System: 35 men mit dem dazugehorigen Kategorisierungskode im

Die ffir jede Sendung ermittelten Kategorisierungs- Interessenprofil gespeichert wird.

kodes werden mit weiteren Informationen flber diese Bei der zweiten Variante zur Erstellung des Interes-

Sendung zu einem digitalen Informationspaket zusam- senprofils werden die nStigen Informationen aus der

mengefaBt das in der Inhaltsiibersicht fur die Videoda- Registrierung des Benutzer-Fernsehverhaitens in einem

tenbank gespeichert wird. Die mitgespeicherten weite- 40 vorausgehenden MeBzeitraum gewonnen. Dabei spei-

ren Informationen bemhalten Angaben Qber die Spei- chert das Seiektorsystem in einem speziellen Benutzer-

cheradresse der Sendung, die litage und weitere Anga- speicher iiber einen gewissen MeBzeitraum die Katego-

ben wie das Produktionsjahr, die an der Sendung betei- risierungskodes der Sendungen, die der Benutzer nach

ligten Personen oder eine Inhaltsangabe evtL ergSnzt herkommlichen Verfahren ausgewahlt und angesehen

durch reprasentative Stand- oder Bewegtbilder. Ein 45 hat Nach dem MeBzeitraum ermittelt das Selektorsy-

weiterer Bestandteil kSnnen Verweise auf andere Sen- stem den relativen Anteil der verschiedenen Kategori-

dungen sein, die sich in besonderer Beziehung zu der sierungskodes am Fernsehkonsum des Benutzers. Die

aktuellen Sendung befinden (Serien, Fortsetzungen, jeweiligen Kategorisierungskodes, deren Anteile Uber

weiterfQhrende Sendungen). Das digitale Informations- emem einstellbaren Schwellwert liegen, werden darauf-

paket enthait also alle sendungsrelevanten Daten, so 50 hin dem Benutzer als Orientierungshilfe fur die Erstel-

daB jede Sendung anhand des Informationspakets nach lung des Interessenprofils ausgegeben oder direkt in

inhaltlichen und formalen Aspekten automatisch identi- den Interessenprofilspeicher ubertragen. Der einstellba-

fiziert werden kann. re Schwellwert (Mindesthohe des relativen Anteils)

FQr die Erstellung des personlichen Interessenprofils wird durch das System oder den Benutzer bestimmt

bietet das Seiektorsystem drei Varianten: 55 Bei der dritten Variante wird wahrend des MeBzeit-

Die erste Variante basiert auf emem Interessenfrage- raums iiber die Registrierung des Benutzerverhaltens

bogen, der dem vorbestimmten System fur die inhaitii- hmaus der Benutzer in regelmaBigen Abstanden aufge-

che Kategorisierung folgend von der Sendezentrale er- fordert, die gesehenen Sendungen mit einer Praferenz-

steUt wird. Nach dem im Interessenfragebogen vorge- stufe zu bewerten. Die Praferenzstufe wird zusammen

gebenen Schema wird in einem Computerdialog mit 60 mit dem Kategorisierungskode der jeweiligen Sendung

dem Benutzer am Fernseh-Terminal das persSnliche In- in einem speziellen Benutzerspeicher gespeichert Bei

teressenprofil des jeweiligen Benutzers ermittelt Dazu der Auswertung der gewonnen Daten nach dem MeB-

beantwortet der Benutzer in emem mteraktiven Dialog zeitraum wird dann der Mittelwert zwischen dem jewei-

die vorgegebenen Fragen des Interessenfragebogens, ligen Anteil einer bestimmten Sendung am Fernsehkon-

wobei diese Fragen m Menfl- oder Multiple-Choice- 65 sum des Benutzers und der Praferenzstufe fiir jeden

Technik m mehreren Hierarchieebenen ausgefuhrt sem Kategorisierungskode gebildet Es werden somit auch

kSnnea Jede mdgliche Antwort auf eine Frage ist mtem Kategorisierungskodes von Themen in den Interessen-

mit einem Bitmuster verknflpft, das das Interesse des profilspeicher aufgenommen, die zwar eine geringere
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anteilige Sehdauer aber eine hohe Praferenzstufe auf-

weisen.

Zur Erstellung des Interessenprofils kSnnen die drei

vorgenannten Varianten kombiniert werden. So ist es

z. B. besonders giinstig, anfangs uber das Fragebogen- 5

verfahren die Interessen des Benutzers zu ermitteln und
im weiteren Verlauf durch die Variante zwei und drei zu

aktualisieren und zu verfeinera Hierfiir werden von
dem Selektorsystem die Kategorisierungskodes aus

dem Interessenprofilspeicher geloscht, die fiir iSngere 10

Zeit nicht mehr durch das Anselien entsprechender Sen-

dungen aufgefrischt wurden.

Das Interessenprofil kann bei alien drei Varianten

entweder lokal und ggf. anhand des von der Sendezen-

trale zum benutzereigenen Selektor ubermittelten In- 15

teressenfragebogens erstellt werden oder aber online in

direktem Kontakt in der Sendezentrale. Aquivalent zu
den Moglichkeiten der Erstellung des Interessenprofils

ergeben sich zwei Varianten zur Speicherung des ge-

wonnenen Interessenprofils, namlich lokal beim Benut- 20

zer im Speicher des Benutzergerats, um dann ggf. bei

jeder Programmabfrage zur Sendezentrale ubertragen

zu werden, oder in einem fUr den jeweiligen Benutzer

speziell reservierten Speicher in der Sendezentrale.

Mdchte der Benutzer nun eine Sendung, die seinen 25

pers5nlichen Interessen entspricht, aus der Videodaten-

bank abrufen, so aktiviert er den im folgenden beschrie-

benen SelektionsprozeB in der Sendezentrale:

In einem ersten Schritt werden die zu jeder Sendung
im zugehorigen Informationspaket gespeicherten Kate- 30

gorisierungskodes sukzessiv mit den in dem persdnli-

chen Interessenprofil enthaltenen Kodes in einer elek-

tronischen Vergleichseinheit verglichen. Dieser Ver-

gleich kann auf unterschiedlichen Spezifizierungsstufen

stattfinden (ermdglicht durch einen hierarchischen Auf- 35

bau des Kategorisierungskodes) und beschrankt sich

entsprechend der angewahlten Stufe auf den entspre-

chenden Teil des Bitmusters. Analog wird eine entspre-

chend variierende Anzahl an Sendungen ausgewahlt, die

auch mehr oder weniger spezifiziert mit dem gewunsch- 40

ten Themenbereich flbereinstimmen. So kann der Be-

nutzer z. B. durch Verflachung der Spezifizierungsstufe

bewirken, dafi ihm eine FQlle von Sendungen prasen-

tiert wird, wobei die Sendungen nur am Rande mit sei-

nem Interessenprofil ubereinstimmen, jedoch trotzdem 45

fUr ihn interessant sein kdnnten. Dadurch wird der Be-

nutzer nicht an sein einmal festgelegtes Interessenprofil

gebunden und kann darttber hinaus auch neue Themen-
bereiche in sein Interessenprofil aufnehmen, ohne den
Interessenfragebogen neu zu aktivieren (Beschreibung 50

unten). Das Herabsetzen der Spezifizierungsstufe wird

optional automatisch ausgelQst, wenn der jeweilige Ka-
tegorisierungskode im Interessenprofil durch eine hohe

Praferenzstufe gekennzeichnet ist

Wegen der groflen Anzahl der in der Datenbank ge- 55

speicherten Sendungen kann es jedoch ausreichend

sein, diesen Vergleichsvorgang auf einen ausgewahlten

Teil des Gresamtangebots an Sendungen (Auswahl nach

Qualitatsbewertungen oder Produktionsjahr etc.) zu be-

schranken, um nur eine iiberschaubare Anzahl an ausge- eo

wShlten interessierenden Sendungen zu erhalten, d. h.

der Vergleichsvorgang wird solange fortgefuhrt, bis ei-

ne vorgegebene Anzahl an Sendungen selektiert wurde.

Die Anzahl wird dabei optional automatisch spezifisch

for einen bestimmten Interessenbereich bzw. Kategori- 65

sierungskode gewShlt, wofiir die Praferenzstufe fiir die-

sen Kategorisierungskode ausgewertet wird. Dies wird

dadurch erreicht, daB die Praferenzstufe mit einer Kon-

stanten multipliziert wird. Auch solche Sendungsange-

bote (Sondersendungen oder neue Sendungen), die au-

Serhalb des Interessenprofils liegen, werden bei dem
Vergleichsvorgang berucksichtigt, indem far diese Sen-

dungen die Spezifizierungsstufe kurzfristig zurQckge-

schaltet wird, so daB schon eine geringfiigigere Ober-
einstimmung zu einer Selektion fuhrt

Die Informationspakete der selektierten Sendungen
werden fur die Programmubersicht in einen Zwischen-

speicher ubertragen und durchlaufen dann weitere Fil-

tereinheiten, die vorrangig die Informationspakete von
Sendungen passieren lassen, die dem Benutzer in voran-

gegangenen Programmubersichten noch nicht prasen-

tiert wurden. Vollkommen extrahiert werden die Sen-

dungen, die der Benutzer in letzter Zeit bereits angese-
hen hat Dazu wird von einer Fiitereinheit ein Vergleich
der Informationspakete mit in einem benutzerreservier-

ten Speicher enthaltenen Verweisen auf Sendungen
durchgefiihrt die vom Benutzer in letzter Zeit abgeru-
fen wurden. Eine weitere Funktionseinheit erstellt folg-

lich bei jedem Abruf einer Sendung durch den Benutzer
oder bei der Auswahl einer Sendung fiir die Progranun-
ubersicht einen sendungsspezifischen Verweis in einem
speziellen Speicher. Von dieser Einheit werden auch die

Verweise auf den Abruf von Sendungen wieder ge-

16scht, die eine vorbestimmte Zeit zuriickliegen. Mit der

beschriebenen Funktion wird das Erscheinen immer der

gleichen Sendungen in der Programmiibersicht verhin-

dert

Die Informationspakete, die alle diese Stufen durch-

laufen haben, werden in den Prasentationsspeicher auf-

genommen. Durch die Ausgabeeinheit erfolgt die Ent-

schlusselung der in den Informationspaketen enthalte-

nen Angaben, die in elektronische Masken fiir die Ge-
staltung der Programmiibersicht eingetragen werden.
Die Masken enthalten EintragsmSglichkeiten fiir die

sendungsrelevanten Angaben wie z. B. Inhaltsangaben

Oder Bilder. Ober die Gestaltung der Masken kann der
Betreiber der Videodatenbank ein einheitliches Erschei-

nungsbild fiir Programmflbersichten erreichen und die-

se mitweiteren vorgegebenen Texten versehen.

Die mit den selektierten Informationen aufgefullten

Formulare werden von einem BildschirmkontroUer dar-

gestellt In einem Dialog kann der Benutzer in den aus-

gewahlten Angaben blattern, sich Hintergrundinforma-
tionen ausgeben lassen oder den Verweisen (Links) aus

dem Informationspaket auf andere Sendungen (Fortset-

zungen eta) folgen und hierzu die Informationen aus der

Videodatenbank abrufen. Nach erfolgtem Auswahlvor-
gang kann der Benutzer schlieBlich eine Sendung zum
Abruf bestimmen.

Die weitere Beschreibung erklart das Programmse-
lektorsystem fur die herkommliche Ausstrahlung der

Programme von programmbasierten Sendern:
Da bei der herkSmmlichen Ausstrahlung von Pro-

grammen kein interaktiver Dialog bzw. individualisier-

ter Abruf von Informationen aus der Sendezentrale

moglich ist (es sei denn, es werden gesonderte Daten-

dienste genutzt), mUssen die Informationspakete und

der Interessenfragebogen auf einem der spSter definier-

ten Obertragungswege zu dem Benutzer Ubertragen

werden. Die Selektion der Sendungen findet dann in

einem benutzereigenen Selektor statt

Die Obertragungen der KJassifizierungskodes fiir je-

de Sendung beginnen mit dem Bitmuster der Oberkate-

gorie, auf das die Bitmuster der Unterkategorien se-

quentiell folgen, so daB beim Empfang eine vorteilhafte

Dekodienmg und ein Vergleich mit dem Interessenpro-
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fa des Teilnehmers erfolgen kann.

Die kodierten Informationsitems sowie der Interes-

senfragebogen kSnnen dem Teilnehmer u. a. auf folgen-

den bekannten Obertragungswegen ubermittelt wer-

den:

Die Obertragung der Informationsitems erfolgt ent-

weder im Huckepack-Verfahren (z. B. in der Austastluk-

ke, per Videotext, Videodat) zusammen mit der Ober-

tragung von Radio- bzw. Fernsehprogrammen (z.B.

uber terrestrische Ausstrahlung) Kabel oder Satellit)

oder aber einen gesamten Sendekanal aufierhalb der

Sendezeit(z. B.zur Nachtzeit).

Die Obertragung der Informationsitems kann aiter-

nativ auch aktiv vom Teilnehmer oder automatiscli vom
Selektor uber einen elektronisclien Datendienst (z. B.

liber Bildschirmtext, E-Mail) abgerufen werden. Weiter-

hin kann die Cbermittlung der Informationsitems in

Form von Item-Paketen an den Teihehmer auch mittels

materieller Datentrfiger (Print mit Barcodes oder elek-

tronische Speichermedien wie z. B. Diskette) fiber den

Postweg oder uber den Handel erfolgen;die Item-Pake-

te werden dann vom Teilnehmer in seinen Selektor ein-

gelesen.

Die Obertragung kann von der Zentrale in verschlus-

selter Form erfolgen, urn den Zugang zum Programmse-

lektorsystem zu kontrollieren. Dabei kann zur Siche-

rung gegen nicht autorisierten Zugriff ein kurzfristiger

Wechsel der Verschlusselungscodes z. B. durch die Ver-

wendung von Chipkarten erreicht werden.

Im Selektor, der beim Teilnehmer als Zusatzgerit zu

Radio-, Fernseh- und Aufzeichnungsgeraten aufgestellt

oder in diese Gerate direkt integriert ist, erfolgt auf der

Basis der von der Sendezentrale ubermittelten Informa-

tionsitems die automatisierte Vorauswahl der den Teil-

nehmer interessierenden Sendungen aus dem gesamten

Progranunangebot Dies geschieht fiber folgende Ein-

zelfunktionen:

Auf der Grundlage des von der Senderzentrale aus-

gearbeiteten Interessenfragebogens wird einmalig fiir

eine Nutzungsperiode ein personliches Interessenprofil

erstellt Die Erstellung des Interessenprofils erfolgt im

Selektor mittels eines uiteraktiven Dialogs zwischen

Teilnehmer und Selektor, indem der von der Sendezen-

trale auf einem der moglichen Obertragungswege zum
Selektor fibermittelte Interessenfragebogen fiber eines

der Prasentationsmedien (z.B. Bildschirm, LCD-Dis-

play, in gedruckter Form) vom Teilnehmer abgerufen

und mittels eines Eingabemediums (z. B. alphanumeri-

sche Tastatur. Pembedienung, Lichtgriffel, Barecodele-

sestift) beantwortet wird, wobei die Beantwortung jeder

einzelnen Interessenfrage in MenMorm und Multiple-

Choice-Technik im Selektor die Einspeicherung eines

definierten antwortspezifischen Bitmusters in den Inter-

essenprofilspeicher veranlaBt, so daB sich fur jeden Teil-

nehmer eine individuelle Kombmation aus mehreren

verschiedenen Bitmustem ergibt, die im Aufbau den

Klassifizierungskodes der Programmdaten entsprechen

und das individuelle Interessenprofil des Teilnehmers

darstellt, das be! mehreren Teilnehmem je Selektor mit

einem personlichen Kodewort geschtitzt werden kann.

Ferner ermoglicht der Interessenfragebogen dem Teil-

nehmer mittels Menutechnik das Beantworten in einem

unterschiedlichen Spezifizierungsgrad, so daB er die

Spezifizierung seiner Interessen selbst bestimmen kann;

daraus resultiert eine mehr oder weniger spezifische

Vorauswahl der Sendungea
Wenn aus organisatorischen Grfinden oder aufgrund

verSnderter Teilnehmerwtinsche die Klassifizierungs-
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kodes (EinfflhrungAferanderung von Kategorien) oder

die formalen Sendungsangaben grundsatzlich modifi-

ziert werden sollen, werden diese kategorialen Ande-

rungen von der Sendezentrale als Umprogrammierung

5 uber die definierten Obertragungswege an den Selektor

ubermittelt und evtL eine erneute Aktivierung der Ein-

heit fur die Erstellung des Interessenprofils veranlaBt

Die auf einem der Obertragungswege aus der Sende-

zentrale erhaltenen Informationsitems werden im Se-

10 lektor sukzessiv technisch entschlfisseh und der IClassifi-

zierungsoode jedes sendungsspezifischen Informations-

items wird automatisch mit dem Interessenprofil des

Teihiehmers verglichen. Dieser Vergleich kann sukzes-

siv fflr die Interessenprofile mehrerer Teihiehmer (z. B.

15 Familienmitglieder) erfolgen. Dabei ist es besonders

vorteilhaft, daB die Klassifizierung in Kategorien erfolg-

te und jede Kategoriestufe durch ein spezifisches Bit-

muster kodiert wurde, denn dies ermoglicht es, daB der

Vergleich mit dem Interessenprofil des Teilnehmers ab-

20 hangig einer vorherigen Einstellung auf z. B. die oberen

Kategorien beschrankt wu-d, urn auch inhaltlich ver-

wandte Sendungen zu erfassen,

Bei diesem Vergleichsvorgang werden jeweils nur je-

ne Informationsitems aus dem Zwischenspelcher in den

25 Progranundatenspeicher des Selektors fibertragen, bei

denen sich eine Koinzidenz ihres Klassifizierungscodes

mit einem im Selektor vorgespeicherten Bitmuster des

Interessenprofils ergibt Die auf diese Weise im Selektor

gespeicherten Informationsitems konnen nachfolgend

30 entsprechend der turnusmaBigen Obermittlung von

neuen Informationsitems zum Teilnehmer aus der Sen-

dezentrale aktualisiert werden; hingegen werden die

nicht mehr aktuellen Informationsitems automatisch ge-

Idscht

35 Der Teihiehmer kann nun die fur ihn im Selektor

gespeicherten Informationsitems, welche die formalen

Sendungsangaben und Informationstexte zu vorselek-

tierten Sendungen enthalten, auf einem der definierten

Prasentationsmedien einzeln oder zu Gruppen (z. B. in-

40 haltlichen, zeitlichen oder kanalbezogenen Gruppen)

zusammengefafit mittels Menutechnik in verschiedenen

Detailstufen abrufen und editieren, d. h. er kann vorse-

lektierte Sendungen streichen, best^tigen, fiir den auto-

matischen Mitschnitt oder fflr andere Steuerfunktionen

45 markieren oder seinen individuellen Programmplan, je

nach technischer Ausriistung, ausdrucken.

Die Nutzung der Steuerfunktionen ermSglicht es, daB

der Teilnehmer vom Selektor auf markierte Sendungen

aus seinem persSnlichen Programmplan durch optische

so oder akustische Signale kurz vor Beguin einer Sendung

hingewiesen wird; der Hinweis kann optional auch

durch Einblendung des Titels und Programmplatzes der

ausgewahlten Sendung in das laufende Femsehpro-

gramm uber den Fernsehbildschirm erfolgen.

55 Die vom Teilnehmer ftir den Mitschnitt markierten

Sendungen werden durch eine automatische Steuerung

des Aufzeichnungsgerats aufgezeichnet wobei VPS-

Daten in die Steuerung einbezogen werden konnen.

Diese Steuerfunktionen konnen aktuell oder fur einen

60 frei definierten Zeitraum im voraus in Anspruch genom-

men werden, der dadurch begrenzt ist, inwieweit die

Informationsitems von der Sendezentrale bereits uber-

mittelt und im Selektor gespeichert suid.

65 Ausffihrungsbeispiel

Kg. 1 zeigt die Grundschalttmg eines Selektors, bei

dem der Empfang der Informationsitems zu den Emzel-
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sendungen fiber einen \^deodatempfanger realisiert

wird.

Die in Fig. 1 dargestellte erfmdungsgemaBe Schal-

tung weist folgende Schaltglieder und Verbindungen
auf: Der Zwlschenspeicher 10 weist einen Eingang 11 5

auf, der mit dem Ausgang 19 eines Schaltgliedes 12 ver-

bunden ist. Der Eingang 13 des Schaltgliedes 12 ist mit

dem Ausgang eines Videodat-Dekoders 14 verbunden,

dessen Eingang mit einer Dekcxiierschaltung 15 und
aber deren Eingang 16 mit dem Empfinger 17 verbun- 10

den ist. Ober einen weiteren Ausgang 21 ist der Tideo-

dat-Dekoder mit dem Eingang einer Steuerschaltung 22

verbunden, die uber den Ausgang 23 das Sehaltglied 12

zwischen dem Empfang der Programmdaten bzw. des

Interessenfragebogens umschaltet Das Sehaltglied 12 15

weist einen weitem Ausgang 18 auf, der mit einem Fra-

gebogenspeicher 20 verbunden ist Der Ausgang 24 des

Fragenbogenspeichers 20 ist mit einer Ausgabe-ZEinga-

beschaltung 25 verbunden, die dem Teilnehmer die Be-

antwortung des Interessenfragebogens ermSglicht. Die 20

Angaben des Teihiehmers werden fiber den Ausgang 26
in den Interessenprofilspeicher 27 flbemommen. Die

Steuerung dieser beschriebenen Vorg&nge wird von der
Steuerlo^k 28 Qbemommen, die AusgSnge und Eingan-

ge aufweist, die mit dem Fragebogenspeicher 20, der 25

Ausgabe-ZEingabeschaltung 25 und fiber eine Kode-

wortsperre 29, die den Zugriff auf den Interessenprofil-

speicher 27 nur dem autorisierten Benutzer ermoglicht,

mitdem Interessenprorilspeicher 27 verbunden ist

Der Klassifizierungskode-Vergleicher 30 weist einen 30

Eingang 31, der mit dem Zwlschenspeicher 10 verbun-

den ist, und eine weiteren Eingang 32 auf, der mit dem
Interessenprofilspeicher 27 verbunden ist Die Steuerlo-

gik 28 regelt dabei fiber diverse Steuerleitungen die

Ubernahme der Daten aus dem Zwlschenspeicher 10 35

fiber den Eingang 31 und aus dem Interessenprofilspei-

cher 27 fiber den weiteren Eingang 32m den Klassifizie-

rungskode-Vergleicher 30. Durch die Steuerlogik 28

und den Interessenprofilspeicher 27 kann weiterhin die

Tiefe des Vergleichs im Klassifizierungskode-Verglei- 40

cher 30 bestimmt werden, d. h. wie weit die empfange-

nen Programmdaten von dem Interessenprofil abwei-

chen dfirfen, damit sie noch uber den Ausgang 34 in den
Programmdatenspeicher35 abemommen wenlen.

Aus dem Programmdatenspeicher 35 kdnnen Daten 45

fiber die Ein/Ausgabeleitung 36 in den Editierspeicher

37 ubertragen werden, was es dem Benutzer ermoglicht

sich diese Daten fiber den Bildschirm 38 auszugeben

und ggf. fiber die Ausgabe-ZEingabeschaltung 25 zu ver-

andem. Die Steuerung fibemimmt die Steuerlogik 28, 50

die fiber diverse Steuerleitungen mit den fibrigen

Schaltelementen verbunden ist Nach dem Ausfflhren

der Editierungen werden die Daten aus dem Editierspei-

cher 37 uber die Ein/Ausgabeleitung 36 wieder in den

Programmdatenspeicher 35 tibertragen. S5

Ober die Auswahlsteuerung 39 werden die Daten zy-

klisch aus dem Programmdatenspeksher fiber den Ein-

gang 40 in den VPS- und Zeitvergleicher 41 fibertragen,

der einen Eingang 42 aufweist der mit den Ausgangen

des VPS-Dekoders 43 und des Uhrenbausteins 44 ver- eo

bunden ist Der VPS-Dekoder 43 weist einen Eingang

auf, der mit dem Empfanger 45 verbunden ist Der VPS-

und Zeitvergleicher 41 steuert uber den Ausgang 46 das

Sehaltglied 47, das Empfanger/Aufzeichnugsgerat 50,

den Bildschirm 38 und die Signal/Rufanalage 48 an. Das 65

Sehaltglied 47 weist einen weiteren Eingang 49 auf, der

mit dem Ausgang des Empfangers 45 verbunden ist Der

Ausgang des Schaltgliedes 47 ist mit dem Empfanger/
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Aufzeichnungsgerat 50 und dem Bildschirm 38 verbun-

den. Zu diesen und zu alien anderen Schaltelementen

bestehen Steuerleitungen zu der Steuerlogik 28.

Die Erfindung beschrankt sich nicht auf das vorge-

hend angegebene Ausfuhrungsbeispiel. Vielmehr ist ei-

ne Anzahl von Varianten denkbar, welche von der dar-

gestellten Losung auch bei grundsatzlich anders gearte-

ten Ausffihrungen Gebraudi machen. Insbesondere be-

schrankt sich die Ausfuhrung nicht auf die Realisierung

mit diskreten logischen Baugruppen, sondem Mt sich

vorteilhaft auch mit programmierter Logik, z. B. unter

Verwendung eines Mikroprozessors, realisieren.

Patentanspruch

Ein automatisiertes interessenbezogenes Informa-

tionsauswahlsystem fOr Informationsangebote,

Bild-/Text-Datenbankangebote sowie fur Fernseh-

und Radiosendungen, dadurchgekennzeichnet,
— daB jeder Informationseinheit aus den vor-

genannten Informationsangeboten ein Kate-

gorisierungskode zugeordnet ist, der die Infor-

mationseinheit in ihrer Eigenheit klassifiziert;

— daB die Interessen des Nutzers in einem
Interessenprofilsystem ko<Uert werden;
— daB der Klassifizierungskodes jeder Infor-

mationseinheit mit den Kodierungen des Inter-

essenprofilsystems des Nutzers durch einen

Selektor automatisch verglichen wird, so daB
bei Obereinstimmung der Kodes beWer Berei-

che ein den persSnlichen Interessen entspre-

chendes Informationsangebot herausgefiltert

wird.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen
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